Unser Leitbild

Das sind wir
Wir, die agilio gGmbH, haben es uns zur Aufgabe gemacht, individuelle und passgenaue
Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung anzubieten. Mit nun bereits
langjähriger Tradition stellen wir die Rechte und Interessen dieses Personenkreises in den
Mittelpunkt und assistieren bei der Umsetzung individueller Wünsche und Anliegen. Unser
Angebot ist zeitgemäß und berücksichtigt sowohl rechtliche, als auch politische
Veränderungen zum Thema Behinderung.

Unser Grundsatz
Die agilio gGmbH unterstützt Menschen mit geistiger, körperlicher und seelischer
Behinderung. In diesem Sinne gilt für uns stets der Grundsatz, dass allen Menschen die
Chance auf eine rechtliche und gesellschaftliche Gleichbehandlung zuteil wird. Die
Anerkennung und Achtung unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten
und Bedürfnissen besitzt hier höchste Priorität und bildet die Voraussetzung für Solidarität,
Gemeinschaft und Zusammenhalt. Jeder Mensch zählt und ist eine Bereicherung! Dieser
Grundsatz wird natürlich in internen Arbeitsgruppen kommuniziert und weiterentwickelt.
Vor allem aber entspricht es den Anforderungen der agilio gGmbH, dass dieser Grundsatz
auch in der Praxis gelebt und weitergegeben wird.
Im Diskurs zum Thema Behinderung haben sich bisher vor allem viele so genannte Experten
geäußert. Neben der Wichtigkeit der neuen Entwicklungen geht hier jedoch häufig ein
Aspekt unter: Für das eigene Leben ist jeder Mensch Experte! Jeder Mensch besitzt
individuelle Ansprüche an verschiedene Lebensbereiche, wie z. B. Arbeit, Wohnen und
Freizeit o. ä. Auch Menschen mit Behinderung sollen diese Bereiche möglichst
selbstbestimmt und aktiv gestalten können. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
assistieren an diesen Stellen der sozialraumorientierten Arbeit so viel wie nötig, jedoch auch
so wenig wie möglich! Nur so kann gewährleistet werden, dass die persönliche Freiheit und
Selbstständigkeit die Möglichkeit erhält, gefördert zu werden und sich frei entfalten zu
können.
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Wir führen zusammen
Es ist uns ein besonderes Anliegen Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zu
realisieren. In der aktuellen Debatte begleitet uns vor allem das Thema Inklusion. Hier wird
festgehalten, dass kein Mensch aufgrund seiner Behinderung ausgeschlossen werden darf.
Neben anderen Teilhabeleistungen betrifft dies vor allem auch das allgemeine
Bildungssystem und den Arbeitsmarkt (Artikel 24, UN-Behindertenrechtskonvention). An
dieser Stelle knüpft auch der Schwerpunkt unserer Arbeit an. So begleiten wir beispielsweise
Kinder mit seelischen, geistigen und körperlichen Behinderungen im Schulalltag. Eine
angemessene Beschulung und zuverlässige Hilfe innerhalb des sozialen Miteinanders,
können dadurch sichergestellt werden. Unsere Gastronomiebetriebe bieten für Menschen
mit Behinderung zudem die Möglichkeit, eine anerkannte Ausbildung innerhalb des
allgemeinen Arbeitsmarktes zu absolvieren und hier auch eine Beschäftigung zu finden.
Einem inklusiven Zusammenleben und Zusammenarbeiten möchten wir auf diese Weise ein
Stück näher rücken.
Für Menschen mit Behinderung, die auf eine Qualifizierung und Beschäftigung innerhalb
eines geschützten Arbeitsmarktes angewiesen sind, werden als Maßnahmen das
Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbereich als Leistungen des Persönlichen Budgets
entwickelt. Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum entstehen durch
die Weiterentwicklung unserer gastronomischen Aktivitäten. Das Konzept der
Qualifizierungsmaßnahmen enthält ebenso die Vermittlung in eine geeignete Tätigkeit des
allgemeinen Arbeitsmarktes.

Im Überblick – Wir bieten für Sie an
Unser breit angelegtes Angebot an Unterstützungsleitungen und offenen Hilfen umfasst
folgende Bereiche:









Schulbegleitung
Ausbildung und Qualifizierung
Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeit
Ambulant Begleitetes Wohnen und Leben
Verhinderungspflege und zusätzliche Betreuungsleistungen
Urlaubsreisen
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Sozialpädagogische Familienhilfe
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Unsere Qualität
Grundlage unseres Qualitätsmanagements ist die kontinuierliche Verbesserung der Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualität im Sinne einer Lernenden Organisation. Durch die Einbindung aller
relevanten Akteure in die Gestaltung von Prozessen und Abläufen werden Erfahrungen und Wissen
gebündelt, mit dem Ziel eine maximale Zufriedenheit unserer Nutzer herzustellen. Mit stetigen

Rückmeldungen stellen wir die Qualität und Nachhaltigkeit unserer Arbeit sicher. Die Nutzer
unserer Angebote betrachten wir als unsere wichtigsten Auftraggeber ohne zu
vernachlässigen, dass die Kommunen, die Arbeitsagenturen und die Sozialleistungsträger
ebenfalls als Auftraggeber auftreten.
Dreh- und Angelpunkt sind an dieser Stelle auch unsere kompetenten und erfahrenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein interdisziplinäres Team aus verschiedenen
pädagogischen Fachkräften bildet innerhalb der Praxis einen zuverlässigen Partner. Auch die
Zusammenarbeit mit Familien oder anderen Bezugspersonen findet hier besondere
Berücksichtigung. Die Beschäftigung studentischer Hilfskräfte verschafft immer wieder einen
neuen fachlichen Input und bietet ebenso eine Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln.
Unsere langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen für uns
ebenso einen sehr wichtigen Aspekt dar.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit besteht zudem aus der Vernetzung der
innerbetrieblichen Teilbereiche. Ideen und Abläufe können dadurch realisiert und optimiert
werden. Gegenseitiger Respekt und ein freundliches konstruktives Miteinander stehen hier
an erster Stelle. Ein Ideen- und Beschwerdemanagementverfahren wird weiterentwickelt.

Unsere Zukunft
Unser Angebot unterliegt dem Anspruch, ständig verbessert und weiterentwickelt zu
werden. Die neuen rechtlichen Veränderungen und die aktuelle Debatte zum Thema
Inklusion ist auch für uns eine Chance, unser Angebot zu optimieren und an die neuen
Anforderungen anzupassen. Wir freuen uns auf eine spannende Zukunft!
Emden, im Juli 2017
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